
Gottes Rettungsring für sein Volk

Mose hatte den Pharao immer wieder gewarnt.

Aber die Ägypter, und allen voran ihr Pharao, 
wollten nichts von Gott wissen 
und schon gar nicht auf ihn hören. 

Der Tag kam, an dem Gott Mose den Auftrag gab, 
sein Volk vor zu warnen. Er schickte ihnen sozusagen einen Rettungsring, an den sie sich 
klammern konnten, damit die schwerste aller Strafen nicht auch Gottes Volk traf. 

Gott gab seinem Volk folgenden Auftrag:

Jede Familie soll ein Lamm schlachten. Ladet Familien zu euch ein, die 
kein eigenes haben. Macht einen Braten daraus. Nehmt einen Pinsel, und 
streicht etwas vom Blut des Lammes an die Haustür, so dass man von 
außen sehen kann, ob die Familie in dem Haus zu Gottes Volk gehört und 
sich an das hält, was er sagt.

Backt ein spezielles Brot, das nicht lange gehen muss und sich lange
hält, denn Gott schickt euch schnell auf eine lange Reise, da braucht
ihr Proviant. 

Am Abend sollt ihr ein Fest feiern. Zündet besondere Kerzen an, die euch an 
Gottes Licht erinnern. Esst gemeinsam das Lamm und etwas Brot. 

Benutzt bittere Kräuter, die euch an die bittere Zeit in Ägypten erinnern
sollen. 

Trinkt gemeinsam Wein, der euch mit seiner Farbe an das Blut erinnern soll, das 
geflossen ist. Macht euch bereit. Packt, betet, singt, dankt eurem Gott und vergesst
nicht, dass er allein euch beschützt und rettet.

In dieser Nacht ging ein Todesengel durch die Stadt. Doch die Familien, die 
sich genau an Gottes Anweisungen gehalten hatten, blieben verschont.

Diese Strafe war nun hart genug, um den hartherzigen Pharao davon zu überzeugen, dass 
Mose nicht geblufft hatte. Er gab endlich die Erlaubnis, dass Gottes Volk, die Israeliten, 
aus der Gefangenschaft in seinem Land ziehen durften. 

Gottes Volk war frei! 



...UND ACTION:

Jedes Jahr feiern die Juden ein Fest, mit dem sie sich 
an diesen Tag erinnerten. Es heißt

„Passahfest“. 

Passah bedeutet: vorüber schreiten oder überspringen. Die Strafe 
schritt sozusagen an Gottes Kindern vorbei, die sich an das hielten, was er sagte.

Findet gemeinsam mit euren Eltern im Internet heraus, wie man genau ein Passahfest 
feiert. Besorgt euch alles Nötige. Feiert es gemeinsam, natürlich in kleiner Form... 
Statt Wein könnt ihr Traubensaft nehmen, statt der traditionellen Gesänge Lieder 
nutzen, die ihr kennt! 

Heute bieten sich Springspiele an. Gebt in eine Suchmaschine 
„Hüpfspiel“ ein, findet eine Vorlage, die euch anspricht, 
schnappt euch etwas Kreide und los geht‘s!

Wer sich fest an das hält, was Gott sagt, 
der wird gerettet, das gilt bis heute. 
Gott hilft denen, die auf ihn hören. 
Habt ihr Lust, euch ein Plakat zu gestalten,
das euch daran erinnert?!

Oder gestaltet euch Wäscheklammern, auf denen steht: 
Gott hält, was er verspricht!

Schaut euch mit euren Eltern dieses Youtube Video an… 
...und singt natürlich mit!!!

https://www.youtube.com/watch?v=BbKgeoVIiY4

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team

https://www.youtube.com/watch?v=BbKgeoVIiY4

